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Öffentliche Monitoring-Sitzung zum Thema 

Gesundheits-Versorgung  

Mensch Zuerst hat Meinungen gesammelt zum Thema Gesundheit, 

Ärzte, Krankenhäuser,… 

Wir haben auch Veranstaltungen für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten gemacht zu diesem Thema.  

Das sind Meinungen und Wünsche von Mensch Zuerst 

SelbstvertreterInnen und Menschen mit Lernschwierigkeiten die bei 

Veranstaltungen bei uns waren.  

 

Erfahrungen, Meinungen, Wünsche 

 Ärzte sollten „Leichte Sprache“ verwenden, so dass wir es 

verstehen können.  

Ein langsames Sprechtempo ist wichtig.  

 

 Es wäre auch gut Bildbeschreibungen zu machen.  

Leichte Erklärungen und verständliche Arztbriefe. 

 

 Es ist wichtig, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ernst 

genommen werden.  

Manchmal spricht man über sie  - nicht mit ihnen.  

Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten Arztbriefe persönlich 

bekommen. 

 

 Es ist wichtig, dass man auf den Mensch schaut und nicht auf 

die Behinderung. 

 

 Geld und Gebühren: Oft kennt man sich nicht aus was man alles 

bezahlen muss.  

Menschen mit Lernschwierigkeiten haben oft zu wenig Geld. 
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 Manchmal muss man als Patient Entscheidungen treffen. 

Dafür braucht es gute Erklärungen und Unterstützung um die 

verschiedenen Möglichkeiten in den Blick zu bekommen.  

Es braucht Zeit und ein langsames Tempo. 

 

 Es ist wichtig, dass man auf Menschen mit Lernschwierigkeiten 

zugeht und Unterstützung anbietet.  

Oft trauen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht 

nachzufragen.  

 

 Für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist es schwierig wenn sie 

häufig wechselnde Ärzte haben.  

 

 Gute Aufklärung und Unterstützung im Krankenhaus und bei 

Operationen sind sehr wichtig. 

 

 Assistenz im Krankenhaus wo begleitet und erklärt.  

 

 Es braucht gut verständliche Infos und gute Unterstützung im 

Krankenhaus, damit man sich auskennt oder nicht so viel Angst 

und Unsicherheit hat.  

 

 Eine geschulte Person könnte das Krankenhaus-Personal 

informieren und Menschen mit Lernschwierigkeiten helfen sich 

zu orientieren und alles besser zu verstehen.  

 

 Schulungen für Ärzte und Pflegepersonal, damit sie verstehen 

was für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig ist. 

 

 In den Krankenhäusern eine bessere Weg - Beschreibung mit 

Bildern und einer größeren Schrift.  
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Ergänzungen: 

 Es braucht auch eine Unterstützungs-Person die direkt im 

Krankenhaus angestellt ist.  

Diese Person soll Menschen mit Lernschwierigkeiten 

unterstützen. 

Eine geschulte Person könnte das Krankenhaus-Personal 

informieren und Menschen mit Lernschwierigkeiten helfen sich 

zu orientieren und alles besser zu verstehen.  

 

 Es ist wichtig, dass auch Krankenhäuser überlegen: Wie kann 

die UN-Konvention im Krankenhaus umgesetzt werden.  

 


